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In unserer Abteilung dürfen wir uns über etwas Zuwachs freuen und sagen an dieser Stelle 
nochmals herzlichen Willkommen. 

An unserem Sportprogramm hat sich nichts verändert. Jeden Freitag treffen wir uns von 
20:00 bis 22:00 Uhr in der Halle und freuen uns auf 2 Stunden Sport, den unsere 
Übungsleiter stets abwechslungsreich gestalten. Um uns auf den Abend einstellen zu 
können, wird uns das Programm auf elektronischem Wege übermittelt.

Ausflug 2017 über die Grenze nach Südtirol

Vielen Dank für einen tollen Ausflug und 
die Organisation an Franz Zugmaier. 
Herzlichen Dank auch an die Fahrer die 
uns über 3 Landesgrenzen begleitet 
haben.

Der Fürstenhof in Natz war diesmal das Zentrum unserer Unternehmungen. 
Am Freitag wurden wir bei einer  Nachtwanderung die Geheimnisse des Apfelanbaus 
eingeführt. Diskutiert wurde über Ernteausfälle durch Frost, die Pflege und Auswahl, aber 
auch die  Qualitätsstufen, die den Preis bestimmen. Eine Verkostung durfte natürlich nicht 
fehlen, zumal diese auch in flüssiger Form angeboten wird.
Oberhalb des Toblacher Sees war der Startpunkt unserer Tour am Samstag. Nur Wolken 
am Himmel und bei 10 Grad starten wir. Der Radweg war mehrfach durch Murenabgänge 
verschüttet; wir müssen bis Toblach auf die Landstraße ausweichen. Das Wetter klart auf; 
wir freuen uns über Sonne und blauen Himmel auf der Fahrt durchs Pustertal. Nur kurze 
Gegenanstiege bremsen die Fahrt bis Bruneck. Die vielen Abfahrten sind ein Genuss, aber
mit zunehmender Tourlänge erscheinen die Gegenanstiege anstrengender. Nach 66 km 
verladen wir bei Schabs wieder die Räder. Nieselregen am Sonntag bringt die spontane 
Entscheidung das Kloster Neustift zu besuchen und durch die Brixner Altstadt zu bummeln.
Im Dom fand die Erntedankmesse neben dem Südtiroler Brot- und Strudelmarkt statt, 
der uns anschließend mit einer unübersichtlichen Fülle an Brotsorten und Genüssen lockte.

Am 26. März fand unsere Abteilungsversammlung statt. 
Nach dem Bericht zum vergangen Jahr, wurden wir durch Herbert über die anstehenden 
Termine informiert. Ein kurzes Thema war unsere Homepage. Unser abwechslungsreiches 
Programm müssen wir besser präsentieren und es wurde über das Einstellen von Bildern 
auf unserer Homepage diskutiert. 
Die Abteilung hat auch in 2017 wieder diverse Arbeitseinsätze geleistet. Dafür bedanken 
wir uns auch in diesem Bericht nochmals recht herzlich bei den Helfern. 
Die Wahlen wurden durch unseren Ekkehard geleitet. August und Herbert haben wieder 
einen Super Job gemacht und die Abteilung hat sich mit starkem Applaus dafür bedankt. 
Beide wurden EINSTIMMIG für weitere 2 Jahre gewählt und wir wünschen Ihnen wieder 
viel Erfolg aber auch Spaß bei der Aufgabe.  

12. April 2018: Für die Herrengymnastik Herbert und Uwe
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